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Die erste Idee und Durchführung einer Verbindung von 
Rhein und Donau stammt von Karl dem Großen; Reste 
der „Fossa Carolina“ sind heute noch erkennbar.

Die nächste Verwirklichung geschieht durch König Lud-
wig I. Der „Ludwig-Donau-Main-Kanal“ war ab dem 25. 
August 1845 verfügbar; er war nur nicht das, was man 
eine Großschifffahrtsstraße nennen würde. Der Betrieb 
auf dem L-D-M-Kanal wurde erst 1950 völlig eingestellt. 

Nach dem Ersten Weltkrieg kommt es am 13. Juni 1921 
zu einem Staatsvertrag zwischen Bayern und dem Deut-
schen Reich (seit 1919 war das Deutsche Reich aufgrund 
der Artikel 97 und 171 der Weimarer Verfassung Eigen-
tümer der Donau), in dem sie sich „verpflichten ..., den 
Plan der Main-Donau-Wasserstraße baldigst zu ver-
wirklichen, soweit die Finanzlage des Reiches und Bay-
erns dazu die Möglichkeit bietet.“

Das geschah in der Folgezeit; 1922 wurde z.B. mit dem 
Bau des Schleusenwerks Kachlet begonnen, das 1925 in 
Betrieb ging. 1928 folgte das Elektrizitätswerk, nachdem 
die Donau zuvor sechs Monate aufgestaut worden war.

Am 25. September 1992 wird schließlich - 1.199 Jahre 
nach der Fossa Carolina, 146 Jahre nach dem Ludwigs-
kanal und 71 Jahre nach Gründung der RMD - die eu-
ropäische Wasserstraße für den durchgängigen Verkehr 
freigegeben und verbindet seither Nordsee und Schwar-
zes Meer auf dem kürzesten Weg. 
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Dös muaßt eahm lass‘n, sagst, was d‘ magst,
Dös sag‘n da d‘Schuibubn, balst‘as fragst,
Der Herrgott hat schö lang g‘studiert
Bevor er d‘Schöpfung hat riskiert.
Dös kost da denka, für 6 Tag
Is dös a ganz vadammtö Plag.
Für so an Weltsiedlungsbezirk
Braucht oaner fei a sakrisch Gmirk.
G‘wiß hat er in der Ewigkeit
 (dö drentn lassn sö ja Zeit!)
Scho dauernd hi= und herprobiert,
Damit er si do nöt blamiert.
Und richtö!  D‘ Kist‘n hat er g‘schmiss‘n:
Sei Allmacht hat‘n außag‘riß‘n!
Auf oamal fluderts in der Luft,
Ganz damisch wirst vom Blütenduft,
Es lebt der Mensch – und eins, zwei, drei: 
Der Schöpfungsakt is scho vorbei . . . . . .
Der Herrgott hat si niederg‘sess‘n
Und nachdenkt, ob er nix vergess‘n. –
Drauf hat er g‘sagt: Irz raufz enks gnua
Vo heit o mecht‘ i fei mei Ruah!“ –
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Reschpekt! Der Mo hat g‘wiß ebbs kinna
Und dennascht – is a Lucka drina!
A Achter, und dös wia, koa kloana,
n‘ Rhein, n‘Main und unser Doana*),
Dö hat er aus der Schöpfungsnas‘n
Nöt auf den rechtn Flök hiblas‘n!
Zamt sein Vostehstmi, meine Leit,
Hat‘s eahm do an der Technik g‘feit.
Sei‘ Techniker hat schwar falliert:
Sunst hätt‘ er glei g‘macht unserm Land:
Den Rhein=Main=Donau Stromverband !

Irz hama d‘Soß!  Irz hoaßt‘s fei plag‘n
Und hundertmal d‘Regierung frag‘n,
Und zeichna, zahln und schuftn, rackern,
Durchs Bayernlandl durchibaggern,
Guatmacha kreuz und quer und grod,
Was unser Herr vogessn hot,
Bis daß uns, aba nachr‘ is g‘wiß,
Dann endli gründli g‘hoiffar is, **)
Denn der Kanal bal amal rinnt:
Werdt‘s sehgn, daß d‘ Neuzeit erst beginnt.


